
Christof Rolker, Avicenna  und Guy de Chauliac über Hermaphroditen, in  

Männlich-weiblich-zwischen, 30/11/2015, http://intersex.hypotheses.org/1532. Lizenz: CC BY-SA 

Avicenna  und Guy de Chauliac über Hermaphroditen 

Abū Alī b. al-Ḥusain b. Abdullāh b. Sīnā (980–1037), im Westen als Avicenna bekannt, war ein 

persischer Arzt und Gelehrter, der für sein enzyklopädisches Werk griechische, römische und 

persische Quellen nutzte. Der Canon, wie das Werk im Westen meist genannt wird, war seit ihrer 

Übersetzung durch Gerald von Cremona († 1187) die wichtigste Quelle, über die Galens medi-

zinische Theorien im Westen bekannt waren. Das Canon diente an den europäischen Universitä-

ten bis ins 17. Jahrhundert als Standardwerk in Lehre und Forschung und wurde mehrfach, auch 

in Volkssprachen, übersetzt. Der Arzt Guy de Chauliac († 1368) hat in Paris, Montpellier und 

Bologna studiert und teilweise praktiziert; später war er Leibarzt mehrerer Päpste. Bekannt ist 

er u.a. für die erste (westliche) Beschreibung des Opiums als Schmerzmittel. Seine Werke wur-

den an den Universitäten lange Zeit verwendet und mehrfach übersetzt. 

 

Quelle: Avicenna, Liber canonis totius medicinae […], Lyon 1522, hier fol. 284ra bzw. Ars chi-

rurgica Guidonis Cauliaci lucubrationes chirurgicae […], Venedig 1546, hier fol. 81rb. 

Übersetzung: Christof Rolker.  

Literatur: Joan Cadden, Meanings of sex difference in the Middle Ages. Medicine, science, and 

culture (Cambridge History of Medicine), Cambridge 1993 [allgemein]. 

 

1. Avicenna: 

De hermaphrodito 

 

Illi qui est hermaphroditus non est mem-

brum viri neque membrum mulieris. Et de 

illis est qui habet utrum que sed unum eo-

rum est ocultius et debilius et alio est econ-

trario et descendit sperma ex uno eorum 

absque alio. Et de illis est in quo ambo sunt 

equalia. Et pervenit ad me quod de illis est 

qui agit et patiatur sed parum verificant hoc. 

Et multotiens curantur per incisionem mem-

bri occultoris et regimen vulneris eius. 

 

Über den Hermaphroditen 

 

Dem, der hermaphroditisch ist, eignet weder 

ein männliches noch ein weibliches Glied. 

Unter unter ihnen gibt es eine Art, die beide 5 

hat, aber eines davon ist verborgener und 

schwächer und dem anderen entgegenge-

setzt, und aus einem der beiden gelangt 

Sperma hinab ohne das andere. Und unter 

ihnen gibt es eine Art, in denen beide [Glie-10 

der] gleich ist. Und ich habe gehört, dass 

unter ihnen solche gibt, die [beim Sex] aktiv 

und passiv sein können, aber wenige bestä-

tigen dies. Und oft werden sie durch einen 

Schnitt des verborgeneren Gliedes und Be-15 

handlung der Wunde geheilt. 

 

2. Guy de Chaulliac: 

De hermaphroditis 

 

Hermaphroditus est natura sexus dupli-cate 

et est secundum Albuca. in viris se-cundum 

duos modos; quia quandoque est vulva pilo-

sa inter testiculos duos, quoan-doque in 

spatio quod est apparens subtus. In muliere 

autem est une species in quo supra vulvam 

apparate virga et testiculi et multoties curan-

tur per incisionem, ut dicit Avicenna. 

 

Über den Hermaphroditen 

 

Der Hermaphrodit ist von einer Natur des 

verdoppelten Geschlechts (?); und laut Al-

bucasis gibt es zwei Arten bei Männern: 5 

Wenn es eine behaarte Vulva zwischen den 

beiden Hoden gibt, und wenn [diese] in 

einem Zwischenraum ist, der weiter unten 

erscheint. Unter den Frauen gibt es aber 

eine Art [Hermaphroditen], in der oberhalb 10 

der Vulva eine Rute und Hoden erscheinen; 

und häufig werden sie durch einen Schnitt 

geheilt, wie Avicenna schreibt. 


